
 

Zunächst einmal ein herzliches "Grüß Gott", Ihnen, liebes Brautpaar!  
 

Sie möchten demnächst kirchlich heiraten und überlegen, den Gottesdienst anlässlich Ihrer Eheschlie-
ßung in der Evangelischen Marienkapelle Hirsau zu feiern.  
Wir freuen uns, dass Ihnen unsere Kirche und die Klosteranlage so gut gefällt, dass Sie mit diesem 
Wunsch an uns herangetreten sind.  
Obwohl die Ordnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg vorsieht, dass Brautpaare in 
derjenigen Kirche getraut werden, die zu ihrem Wohnsitz gehört, ist es in Einzelfällen möglich, von 
dieser Regel abzuweichen. 
 
Um Ihrem Wunsch entsprechen zu können, bitten wir Sie daher, sich auf folgende Vereinbarun-
gen einzulassen:  
 

• Trauungen von Paaren sind nur an Samstagen möglich: zur Auswahl stehen die Uhrzeiten 13 
Uhr und 15 Uhr. Wer sich schriftlich (verbindlich) angemeldet hat, wird  berücksichtigt. Wir 
bitten Sie dafür um Verständnis.  

 

• Damit ein Brautpaar in der Evang. Marienkapelle kirchlich getraut werden kann, müssen bei-
de Ehepartner Mitglied einer christlichen Kirche sein.  Mindestens eine/r muss Mitglied einer 
Gliedkirche der EKD sein. Bitte besorgen Sie sich eine schriftliche Bestätigung Ihrer Mit-
gliedschaft bei Ihrem Pfarramt mit Taufdatum und –Ort (vergleichbar der Patenbescheinigung 
bei Taufen) und fügen Sie diese Ihrer Anmeldung bei. 

 

• Sie sollten sich rechtzeitig an den für Sie zuständigen Pfarrer bzw. die Pfarrerin wenden und 
mit den betreffenden Geistlichen abklären, ob diese bereit sind, die Trauung in Hirsau zu voll-
ziehen und an dem entsprechenden Termin Zeit haben. Mit Ihrem Pfarrer oder Pfarrerin verein-
baren Sie dann bitte auch einen Termin für das Traugespräch, in dem Sie die Einzelheiten, aber 
auch den Sinn der kirchlichen Trauung besprechen. Er oder sie ist auch für alle Ihre Fragen 
Ansprechpartner/in und zuständig. (Gegebenenfalls wäre zu klären, ob ein anderer Pfarrer / 
Pfarrerin aus Ihrem Freundes– oder Bekanntenkreis den Traugottesdienst mit Ihnen feiert). 

   

• Soweit es in unseren Kräften steht, stehen wir Ihnen bei der Vorbereitung Ihres großen Tages 
zur Verfügung. Ansprechpartnerinnen sind unsere Sekretärin Frau Hagner, die Sie Mittwoch 
und Freitag (zwischen 10 und 12 Uhr) unter der Nummer 07051/58370 erreichen sowie die 
Mesnerin/Küsterin Regine Hammes (07051/6348). Frau Hagner ist für die Anmeldung, 
Stammbuch, Schriftliches zuständig, die Mesnerin für den Blumenschmuck, Fragen des Kir-
chenraumes, das Öffnen der Kirche. Wir bitten die Paare, den Blumenschmuck, den sie bei 
einem Gärtner ihrer Wahl auf ihre osten bestellen können, in der Kirche zu belassen.  

 
Die Marienkapelle ist die meiste Zeit des Jahres tagsüber für Besucher geöffnet, außerdem 
wird dort sonntags der Gemeindegottesdienst gefeiert,  und so machen Ihre Blumen vielen 
Menschen eine Freude. Dankeschön! Wenn ausnahmsweise zwei Trauungen an einem Samstag 
angemeldet sind, geben wir (mit Ihrem Einverständnis) Ihre Telefonnummer an das andere 
Paar, damit Sie sich die Kosten des Blumenschmuckes teilen können. 

   

Jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne..." 

Wichtige Informationen der 

Evangelischen Kirchengemeinde 

Hirsau für alle auswärtigen Paare, 

die sich in der Marienkapelle 

kirchlich trauen lassen möchten 



• Für die Überlassung der Marienkapelle und den uns dadurch entstehenden Personal– und Ar-
beitsaufwand erheben wir eine Gebühr in Höhe von 210.- €.  Wir bitten Sie, für die musikali-
sche Gestaltung  Ihrer Hochzeit selbst zu sorgen. Wir schicken Ihnen gerne eine Liste von 
möglichen OrganistInnen zu, die Sie anfragen können und mit denen Sie das Honorar bespre-
chen.  

 Wenn Sie sich per Mail bei uns melden, halten wir den Termin für Sie ab diesem Zeitpunkt 
vier Wochen frei. Bis dahin müssen Sie uns Ihre  verbindliche schriftliche  Anmeldung zu-
gesandt haben (siehe anderes Dokument auf dieser Homepage). Wenn wir nichts mehr von 
Ihnen hören, wird der für Sie und uns unverbindliche Termin  für ein anderes Paar freigegeben. 

 Außerdem bitten wir Sie, dass Sie die Hälfte Ihrer Kollekte für die vielfältige Kinder– und Ju-
gendarbeit unserer Gemeinde spenden. Für die andere Hälfte wäre es toll, wenn Sie im Gottes-
dienst ein soziales Projekt vorstellen, das Ihnen am Herzen liegt. Bitte teilen Sie uns rechtzeitig 
die Bankverbindung dieses Projektes mit.  

 Bitte überweisen Sie die Gebühr rechtzeitig (spätestens zwei Wochen vor Ihrer Hochzeit) auf 
das Konto der Kirchenpflege: Evang. Kirchenpflege Hirsau, Sparkasse Pforzheim Calw   
IBAN DE 85666500850000016225 mit dem Vermerk für Trauung / Name / Datum. 

  

• Bitte beachten Sie: 
 Das Streuen von Blumen bitten wir Sie auf den Weg bis zur Kirche zu beschränken. Der empfindliche Boden 

in der Marienkapelle ist bereits mehrfach durch zertretene Blüten verschmutzt worden. Ebenfalls sollte auf 
das Werfen von Reis (in und direkt vor der Kirche) oder ähnlichem verzichtet werden. Bitte weisen Sie Ihre 
Gäste daraufhin. (Bei Nichtbeachten müssen wir Ihnen die dadurch entstehenden Reinigungskosten leider 
extra in Rechnung stellen.) 

• Unsere Mesnerin/Küsterin wird die Kirche am Hochzeitstag  eine gute halbe Stunde vor Beginn des Gottes-
dienstes für Ihre Gäste aufschließen. Falls Sie darüber hinaus Fragen oder Wünsche haben, besprechen Sie 
dies bitte mit ihr. Bitte denken Sie daran, schon geraume Zeit vor dem Hochzeitstermin   mit ihr Kontakt 
aufzunehmen. (Wahl der Blumen, wann kommt der Gärtner, und...und..?) 

• Viele Paare planen nach dem Gottesdienst einen kleinen Empfang vor der Marienkapelle oder in Peter und 
Paul unter den Bäumen.  Dies ist erlaubt, sofern Sie nicht länger als etwa 1,5 Stunden dort verweilen. Für 
größere Aktivitäten sind wir nicht zuständig. 

 

• Zu Ihrer verbindlichen schriftlichen Anmeldung benötigen wir das ausgefüllte Anmeldefor-
mular, das Sie ebenfalls auf der Homepage finden. Ihre Trauung  wird anschließend in Hirsau 
mit Nummer ins  Kirchenbuch eingetragen. Ihr Stammbuch oder das Einlegeblatt „Kirchliche 
Trauung“ Ihres Stammbuchs übergeben Sie der Mesnerin oder bringen es ins Pfarrbüro, damit 
wir  dort die Trauung mit dieser Nummer beurkunden können. Außerdem benötigen wir das 
komplett ausgefüllte Formular “Anmeldung zur kirchlichen Trauung“. Dieses Formular fül-
len Sie oder Ihr Pfarrer beim Traugespräch aus. Bitte erinnern Sie Ihren Pfarrer daran, dass er 
diesen ganzen Formularsatz zum Traugottesdienst  mitbringt und der Mesnerin übergibt.   

 

Liebe Brautleute, 
wenn Sie sich mit diesen Regelungen einverstanden erklären, freuen wir uns mit Ihnen auf den Trau-
gottesdienst in der Marienkapelle und wünschen Ihnen bei den Vorbereitungen sowie besonders natür-
lich für Ihre Ehe alles Gute und Gottes Segen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
.  
 
 
 
 
 
  
       

 
 


